
Was ist Big Data?
Schon lange spielen Daten eine wichtige 
Rollen bei Entscheidungen von Menschen, 
aber noch nie war es so offensichtlich wie 
heute: Wissen ist Macht. Es geht darum, 
aus rasant wachsenden, immer detaillier-
teren Datenbeständen Erkenntnisse zu ge-
winnen, um fundierte Entscheidungen zu 
treffen und das daraus generierte Wissen 
im Unternehmen zu verankern. Mittlerwei-
le können viele Unternehmen und Fachbe-
reiche davon profitieren – übrigens auch in 
Unternehmen, die selbst gar nicht viele in-
terne Daten produzieren, sondern vorran-
gig immer häufiger externe Datenquellen 
aus Open-Data-Initiativen heranziehen.
Eine allgemein akzeptierte Definition für 
Big Data gibt es nicht. Häufig werden die 
„drei Vs” (Volume, Variety, Velocity) als 
charakterisierende Kriterien verwendet 
(vgl. [Gar16]). Big Data fängt demnach 
dort an, wo traditionelle Systeme der Da-
tenverarbeitung wie relationale Datenban-
ken überfordert sind – zum Beispiel weil 
die Datenmengen zu groß sind und eine 
verteilte Lösung auf Computer-Clustern er-
fordern, die in dem dort gewählten transak-
tionalen Modell schwer beherrschbar sind, 
oder weil strukturierte, semistrukturierte 
und unstrukturierte Daten (eventuell sogar 
gemischt) vorliegen und dabei die Auswer-
tungszeiten sehr kurz sein müssen.
Mit dem Hadoop-Ökosystem stehen heute 
flexible Open-Source-Tools bereit, um riesi-
ge Datenmengen zu speichern und zu ana-
lysieren. Auch die Hardwarekosten sinken 
immer weiter, während die Leistungsfähig-
keit der Systeme überproportional wächst. 
Beschleunigter Flash-Speicher (vgl. [Den15]) 
oder gar ein um Größenordnungen schnelle-
rer, neuartiger Ersatz (vgl. [Tar15]) treiben 
die Entwicklung voran und werden mittel-

fristig noch mehr Möglichkeiten für den 
Technologie-Stack eröffnen.
Technisch ist der flexible Umgang mit gro-
ßen Datenmengen also möglich. Doch wie 
können Unternehmen dies als strategischen 
Vorteil für sich nutzen? 

Die Schwierigkeit, unvoreinge-
nommen zu entscheiden
Unsere moderne, technisierte Welt hat Men-
schen nicht unbedingt rationaler gemacht. 
Wer Daniel Kahnemans Buch „Schnelles 
Denken, langsames Denken“ (vgl. [Kah15]) 
gelesen hat, wird sich der Hintergründe 
seiner Entscheidungen noch unsicherer ge-
worden sein. Unter anderem führt der Au-
tor Studien auf, die darauf schließen lassen, 
dass zum Beispiel eine kognitiv ausgelastete 
Führungskraft eher egoistische Entschei-
dungen treffen wird und dass ein hungriger 
Mitarbeiter tendenziell mehr Anfragen ab-

lehnen wird, als er das nach dem Mittages-
sen tun würde. In einem von elektronischen 
Sinneseindrücken immer weiter durchdrun-
genen Zeitalter beruhen viele Entscheidun-
gen weiterhin auf Beweggründen, die sogar 
dem Entscheider verborgen bleiben.

Wege zu fundierteren 
Entscheidungen
Die obigen Beispiele geben einen Einblick, 
wie beeinflussbar menschliche Entschei-
dungen sind. Vor dem Hintergrund kom-
plexer werdender wirtschaftlicher Umfel-
der stellen sich die Fragen:

n Wie können Entscheidungen unvorein-
genommen, sprich objektiver (und damit 
hoffentlich richtiger), getroffen werden?

n Wie lassen sich komplexe Probleme 
durch das verteilte Wissen mehrerer In-
dividuen lösen?

In sechs Schritten zum Big-Data-Prototyp:
Von der unternehmensrelevanten Frage-
stellung zur datengetriebenen Innovation

Der Weg zu einem datengetriebenen Unternehmen ist steinig, denn es müssen sowohl technische als auch organisa-
torische Herausforderungen bewältigt werden: Welche Werkzeuge und Vorgehensweisen sind für die technische Um-
setzung geeignet? Wie lässt sich eine datenzentrierte Kultur etablieren? Welche Auswirkungen ergeben sich daraus 
für das Geschäftsmodell? Aufbauend auf der Erfahrung aus einer Vielzahl von datenzentrierten Projekten zeigen 

wir in dem Artikel konkrete Schritte, mit denen Management und Fachbereiche diesen Wandel vorbereiten können 
und wie die organisatorischen und technischen Herausforderungen beherrscht werden können. Der Beitrag disku-
tiert die Bedeutung datengetriebener Entscheidungen und zeigt in sechs Schritten, wie Unternehmen mittels eines 

Prototyps das Potenzial von Big Data anhand einer konkreten Fragestellung für ihr Unternehmen bewerten können.
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Abb. 1: Unternehmen können mit unterschiedlichen Ansätzen ein Umfeld schaffen, das 
es ihnen ermöglicht, Erkenntnisse zu gewinnen und Fehlentscheidungen zu reduzieren.



Hierfür haben sich mehrere Lösungsansät-
ze entwickelt (siehe Abbildung 1):

n Interdisziplinäre Teams können mit 
ihrer komplementären Expertise kom-
plexe Probleme lösen, die im Voraus 
schwer strukturier- und planbar sind.

n Agile Vorgehensweisen helfen durch 
ihre rigorose Ausrichtung am Kun-
dennutzen, Entscheidungen für Frage-
stellungen iterativ und inkrementell zu 
treffen, die in ihrer Gesamtheit zu Be-
ginn nicht verstanden werden können.

n Qualitative Methoden unterstützen die 
durch interdisziplinäre Teams entste-
henden kognitiven Synergien. „Design 
Thinking“ ist ein solcher agiler Projekt-
ansatz. Er rückt die hinter einer Pro-
blemstellung befindlichen Bedürfnisse 
verschiedener Nutzer ins Zentrum.

n Quantitative Methoden hatten den Ruf, 
bereits im Prototyp- oder Analyse-Sta-
dium sehr aufwändig zu sein, weil die 
Verarbeitung und Interpretation großer 
Datenmengen in der Vergangenheit sehr 
schwierig war. Durch frei verfügbare 
Software und leistungsfähige Hardware 
ist das heute anders. Auch sind externe 
und interne Daten so leicht verfügbar 
wie nie zuvor. Mit statistischen Me-
thoden und Programmen wie R (vgl. 
[TheR]) können Infografiken und Sta-
tistiken ohne großen Aufwand schnell 
erstellt werden, die komplexe Zusam-
menhänge erklären und als Vorberei-
tung bzw. Rechtfertigung für ein Imple-
mentierungsprojekt dienen können. 

Quantitative Methoden
Quantitative Methoden haben das Potenzi-
al, komplexe Entscheidungen in Unterneh-
men objektiv begründbar zu machen und 
Geschäftsmodelle sowie Produkte neu zu 
erschaffen oder permanent weiterzuentwi-
ckeln. 
Genau hier setzen datengetriebene Me-
thoden an. Viele Kennzahlen Key Perfor-
mance Indicators (KPIs) wie Umsätze und 
Marktentwicklungen nutzen Unternehmen 
bereits seit sehr langer Zeit für die Ent-
scheidungsfindung. Big Data ermöglicht 
die Erstellung ganz vieler weiterer solcher 
Kennzahlen – sei es auf Grundlage von Da-
ten aus Produktionsprozessen, logistischen 
Abläufen oder Kaufentscheidungen. Mehr 
noch: Anstatt nur einmal pro Quartal die 
Daten auszuwerten, können heute Infor-
mationen in Echtzeit berücksichtigt wer-
den. Das Ergebnis sind ad hoc berechnete 

Datenaggregationen und damit aktuellere 
Entscheidungsgrundlagen. 
Damit eröffnet sich eine völlig neue Quali-
tät der Analyse, weil mit diesen Daten un-
gleich flexibler umgegangen werden kann 
und dennoch alle abgeleiteten Werte ausge-
rechnet werden können. Dies hat unmittel-
bare Auswirkungen auf das Unternehmen 
selbst, denn neue Modelle oder Features 
werden so erst möglich: Produktempfeh-
lungen in Online-Shops etwa müssen in 
Echtzeit erfolgen.

In sechs Schritten zum Prototyp
Um den Mehrwert von datengetriebenen 
Lösungen für das eigene Unternehmen zu 
evaluieren, ist ein schrittweises, experimen-
telles Vorgehen empfehlenswert. Die fol-
genden sechs Schritte zeigen die wichtigsten 
Phasen in der Entwicklung eines Prototyps 
(siehe Abbildung 2). Sie ermöglichen den 
Verantwortlichen, das Arbeiten mit Big 
Data in der Organisation kennenzulernen, 
ohne langfristige Verpflichtungen einzuge-
hen oder hohe Investitionen zu tätigen.

1. Fragestellung präzisieren
Am Anfang steht eine strategische oder 
operative Fragestellung – nicht die Frage 
nach den Daten selbst oder der technischen 
Umsetzung. Stellen Sie sich vor, Sie betrei-
ben einen Online-Shop. Sie interessieren 
sich dafür, was Ihre Kunden kaufen, aber 
noch mehr möchten Sie den Kunden Vor-
schläge machen, was noch zu ihrem bereits 
ausgewählten Produkt passen könnte. Am 
einfachsten geht das über die Analyse der 
bisherigen Besucher und deren Kaufver-
halten. Amazon beweist dies eindrücklich 
und muss daher nur noch wenige manuelle 
Cross-Selling-Informationen selbst pflegen. 
Reden Sie zum Beispiel mit der Fachabtei-
lung über deren aktuelle Probleme und un-
gelöste Fragen.

n Was wollen Sie über Ihre Kunden, Mit-
arbeiter, Konkurrenz lernen?

Wählen Sie eine für Ihr Unternehmen rele-
vante Fragestellung aus, die aufgrund der 
aktuellen Informationslage bisher nicht 
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Abb. 2: In sechs Schritten zum Big-Data-Prototyp.



beantwortet werden konnte. Alternativ ist 
es auch möglich, bereits getroffene Ent-
scheidungen nochmals neu zu bewerten. In 
diesem Fall sehen Sie in der Retrospektive 
gleich, wie gut Ihr Verfahren funktioniert – 
Qualitätssicherung inklusive.
Holen Sie spätestens jetzt einen Daten- 
experten aus Ihrem Unternehmen oder von 
außerhalb mit an Bord. Im nächsten Schritt 
geht es nämlich darum, Korrelationen zu 
finden. Beispielsweise könnte für einen 
Smart-Home-Anbieter folgende Fragestel-
lung interessant sein:

n Gibt es eine Korrelation zwischen der 
Steuerungskennlinie der kontrollierten 
Wohnraumlüftung und der Sonnenein-
strahlung von Süden?

n Wenn ja, ist diese im Winter anders als 
im Sommer?

Erkannte Korrelationen können Anhalts-
punkte für Kausalitäten zwischen Parame-
tern sein. Diese Kombinationen können 
sich dann für maschinelles Lernen (Künst-
liche Intelligenz) eignen. So könnte der 
Smart-Home-Anbieter die Daten nutzen, 
um die Steuerung der Wohnraumlüftung 
und Rollläden zu automatisieren. Im Som-
mer könnte vor starker Sonneneinstrahlung 
intensiv gelüftet und anschließend die Roll-
läden geschlossen werden, im Winter könn-
te erst gelüftet werden, wenn die Sonne 
scheint, in einer weiteren Ausbaustufe kann 
auch die Wetterprognose berücksichtigt 

werden. Bei weiteren Steuerungssystemen 
wird das Verhalten noch komplexer und 
kann nicht mehr einfach „von Hand“ mo-
delliert werden.

2. Datenstichproben bereitstellen
Wenn eine erste Fragestellung definiert ist, 
beginnt die Auswahl der Daten:

n Welche Daten könnten dazu beitragen, 
Ihre dringendsten oder wichtigsten Fra-
gen zu beantworten?

Finden Sie zusammen mit Fachabteilungen 
und Daten-Experten, welche Daten zur 
Verfügung stehen und wie diese analysiert 
und kombiniert werden können, um den 
Antworten näher zu kommen. Das können 
Daten aus unterschiedlichen Unterneh-
mensbereichen sein oder auch Open Data. 
Achten Sie darauf, zu priorisieren und sich 
fürs erste nicht zu viele Daten auf einmal 
vorzunehmen. Es geht zunächst darum, aus 
den wertvollsten Daten bzw. aus Stichpro-
ben Erkenntnisse zu gewinnen, nicht dar-
um, möglichst viele Daten auszuwerten. 
Wichtig ist es, bereits hier die Belastbarkeit 
der Daten mit statistischen Methoden zu 
untersuchen, um später keine falschen oder 
ungenauen Schlüsse zu ziehen.
Der Aufwand für die Datenspeicherung 
und die Berechnung kann erheblich mit 
der Größe der Daten wachsen. Am An-
fang sollte lieber eine kleine, repräsentative 
Datenmenge verwendet werden, die leicht 

handhabbar ist. Insbesondere müssen auch 
Aspekte des Datenschutzes und der Data 
Governance berücksichtigt werden. 
Bei der Auswahl des Datenformats sind 
Ihnen keine Grenzen gesetzt: Big-Data-
Lösungen sind so flexibel, dass mit völlig 
unterschiedlichen Formaten gearbeitet wer-
den kann, ohne dass ständig Anpassungen 
notwendig sind. So können z.B. struktu-
rierte und unstrukturierte Daten problem-
los nebeneinander existieren und wechsel-
seitig miteinander korreliert werden.

3. Cloud-basierte Tools auswählen
Flexible Tools aus dem Big-Data-Ökosys-
tem wie Hadoop ermöglichen die Speiche-
rung und Analyse großer Datenmengen 
(Volume) in vielen unterschiedlichen For-
maten (Variety) mit kurzen Auswertungs-
zeiten (Velocity). Technisch und fachlich 
neu sind die praktisch unbegrenzte Skalier-
barkeit von Speicher- und Rechenkapazität 
dank Open-Source-Software ohne Lizenz-
kosten und die Nutzung von Standard-
Hardware.
Oft können Sie für eine Vielzahl der Auf-
gaben vorhandene Tools verwenden. Die 
Kunst besteht nun darin, zueinander pas-
sende Komponenten zu identifizieren und 
diese sinnvoll zusammenzusetzen. Das ist 
oft gar nicht schwierig, denn viele Standard-
Tools wie „Hadoop“, „Hive“, „Storm“, 
„Kafka“ und „Spark“ wurden schon oft 
integriert und es existieren entweder bereits 
im Standardumfang realisierte Schnittstel-
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Abb. 3: R-Grafiken zur Qualitätssicherung von Daten aus einer Stichprobe (linke Grafik: Kündigungswahrscheinlichkeit pro Um-
satz für verschiedene Kundengruppen, rechte Grafik: Umsatzentwicklung verschiedener Kundengruppen mit Trendlinie). Die Daten 
stammen aus einer einzigen Stichprobe und nutzen unterschiedliche Eigenschaften („Spalten“). Die Farben symbolisieren jeweils 
unterschiedliche Kundengruppen.



len oder separate Open-Source-Projekte, 
die diese Schnittstellen implementieren 
bzw. als Blueprint dienen können. Falls bis 
jetzt zwischen zwei solcher Standardkom-
ponenten noch keine Schnittstellen imple-
mentiert wurden, sollte man den eigenen 
mit einer solchen Zusammenstellung ver-
folgten Zweck genau prüfen. Oft gibt es 
bereits existierende Alternativlösungen. 
Die hauptsächliche Verwendung von freien 
Open-Source-Komponenten führt zu nied-
rigen Software-Investitionskosten, weil auf 
frei verfügbare Grundfunktionalität zuge-
griffen werden kann. Hardwareseitig kön-
nen die ersten Versuche auch bei Cloud-
Providern durchgeführt werden, hier muss 
allerdings in Bezug auf Datenschutz abge-
wogen werden, ob man sich einem ameri-
kanischen Unternehmen wie Amazon mit 
Amazon EC2 anvertraut oder lieber mit ei-
nem deutschen/europäischen Unternehmen 
(wie etwa ProfitBricks) zu den lokalen Da-
tenschutzbedingungen zusammenarbeitet. 

4. Datenexperimente iterativ durchführen
Grundsätzlich sind Daten abstrakt. Erst 
durch die Beschäftigung mit Daten können  
Informationen und Erkenntnisse entstehen. 
Daher ist im Rahmen des Prototyps das 
Experimentieren mit Daten ein wichtiger 
Schritt. Das kann bereits mit einer kleinen 
Teilmenge der Daten geschehen. Daher 
können für diese Experimente auch ande-
re Tools, wie zum Beispiel Skriptsprachen, 
verwendet werden.
Beispielsweise können mittels bestehender 
R-Funktionalität sehr schnell statistische 
Kenngrößen zu Datensätzen ermittelt wer-
den. Dadurch lässt sich überprüfen, ob die 
Datenqualität für eventuelle Auswertungen 
überhaupt genügt bzw. ob Daten korre-
liert sind. Darüber hinaus können Daten 
zu Clustern zusammengeführt werden (vgl. 
[Mat07]). Bereits hier kann eine Visualisie-
rung zur Qualitätssicherung vorgenommen 
werden (z.B. mit „ggplo2“, vgl. [Wic13]). 
Dadurch lassen sich sehr schnell qualitative 
Aussagen zu Daten treffen.
Es ist wichtig, sich Zeit für die intelligente 
Auswertung der Daten zu nehmen, aber 
auch nicht zu lange zu warten, um mit 
fachlichen und technischen Experten, dem 
Management oder Fachabteilungen die ge-
fundenen Korrelationen, Muster, Cluster 
und andere Auffälligkeiten in den Daten zu 
besprechen. Diese lassen sich durch mathe-
matische Modelle einfach extrahieren. In 
diesem Projektstadium können dafür auch 
existierende Skripte, z.B. aus dem R-Umfeld, 
verwendet werden. Sehr viele Statistiker ar-

beiten mit diesem Tool und stellen hochqua-
litative Bibliotheken offen zur Verfügung. 
So werden Fehler oder Missverständnisse 
schnell behoben. Vielleicht möchten Sie die 
Analyse auch gemeinsam mit dem Fachbe-
reich durchführen oder dort die Ergebnisse 
präsentieren. Alle Anregungen, die in dieser 
Voranalyse entstehen, sollten im Rahmen 
der Agilität direkt wieder in die Analyse der 
Folgedaten einfließen.
Der Dialog, der während der Analyse ge-
führt wird, führt oft dazu, dass die Betei-
ligten ein ganz neues Verständnis über das 
Zusammenspiel unterschiedlicher Einfluss-
faktoren auf ihre Fragestellungen entwi-
ckeln. Dieses gemeinsame Lernen kann 
dazu beitragen, das häufig vorherrschende 
Silodenken zwischen Unternehmensberei-
chen abzubauen.

5. Zwischenergebnisse visualisieren
Ein flexibles Tool wie R ermöglicht es Ih-
nen, iterativ die Informationen in den 
Daten zu erforschen und dabei Ihre Expe-
rimente mit extrem leistungsfähigen, kos-
tenlos verfügbaren Bibliotheken einfach 
zu visualisieren (siehe Abbildung 3). Diese 
Visualisierung ist sehr wichtig, denn damit 
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sinkt die Hemmschwelle, mit Daten zu spie-
len und diese zu interpretieren. So können 
Zug um Zug die gewonnenen Erkenntnisse 
verbessert werden. In den Experimenten 
gefundene Korrelationen sollten sich in den 
Grafiken in der richtigen Projektion schnell 
ablesen lassen und damit auch helfen, die 
Ergebnisse zu vermitteln.

6. Erkenntnisse evaluieren und über die 
Fortführung entscheiden
Der regelmäßige Dialog zwischen fachli-
chen Spezialisten und Big-Data-Experten 
ist notwendig, um aus der gemeinsamen 
Interpretation der Daten Erkenntnisgewin-
ne zu erzielen und das entstandene Wissen 
zu dokumentieren. Außerdem können so 
iterativ die Analysemethoden gemeinsam 
verfeinert und damit die Ergebnisqualität 
erhöht werden.
Wie lange solche Experimente durchge-
führt werden, hängt von unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen ab, beispielsweise der 
Verfügbarkeit der Daten, der Experten und 
der Rechenzeit. Nach zwei bis sechs Mona-
ten ist es an der Zeit, Bilanz zu ziehen, den 
Erfolg der Ergebnisse zu bewerten und über 
die weitere Richtung zu entscheiden.
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n Welchen Nutzen konnten die Beteilig-
ten aus der Auseinandersetzung mit Big 
Data erzielen?

n Konnten Entscheidungen dank gewon-
nenen Faktenwissens einfacher getrof-
fen werden?

n Haben Sie eine neue interessante Kenn-
zahl entdeckt? Gibt es neue Erkenntnis-
se über Kunden, Ihr Unternehmen oder 
Konkurrenten? An welche Grenzen 
sind Sie gestoßen? 

Ausblick
Wenn Sie in Ihren Experimenten feststel-
len, dass Big Data tatsächlich als weiteres 
Standbein zur Entscheidungsfindung für Ihr 
Unternehmen wertvoll ist, sollten Sie den 
nächsten Schritt gehen: Für die nachhaltige 
Verankerung datengetriebener Entscheidun-
gen im Unternehmen gilt es, die technischen 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Eine 
wichtige Rolle spielt dabei die praktische 
Umsetzbarkeit – die Datenflut muss bewäl-
tigt werden. Obwohl Speicherplatz immer 
günstiger wird, lohnt es sich bei weitem 
nicht für alle Daten, diese langfristig abzu-
speichern. Zusätzlich muss noch die Ska-
lierbarkeit der verwendeten Algorithmen 
bewertet werden, damit die Ergebnisse in 
akzeptabler Zeit berechnet werden können. 
Abhängig vom Business-Case können das 
Sekunden, Stunden oder gar Wochen sein.
Typischerweise werden in umfangreichen 
Big-Data-Projekten viele Aggregate unter-
schiedlichster Art berechnet. Diese Schrit-
te können sich in puncto Rechenaufwand 
drastisch unterscheiden. Bereits während 
der Erprobungsphase sollte beachtet wer-
den, dass in einer produktiven Lösung mit 
weit größeren Datenmengen operiert wird. 
Die Algorithmen müssen sowohl konzepti-
onell als auch für die Implementierung an 
diese Datenmengen angepasst werden. Am 

Schritten Big-Data-Methoden zum Einsatz 
bringen können. Durch die iterative Vor-
gehensweise mit engen Feedback-Schleifen 
zwischen Fach- und Big-Data-Experten 
sowie dem Fokus auf der Umsetzung un-
ternehmensrelevanter „Quick Wins“ wird 
sichergestellt, dass die identifizierte Fra-
gestellung für die Organisation Mehrwert 
stiftet.
Der Einsatz von Standardtechnologien und 
ein begrenzter Zeitrahmen von zwei bis 
sechs Monaten führen zu einem überschau-
baren Investitionsrisiko.
Nach erfolgreichem Abschluss der Pro-
totyp-Phase steht einer Implementierung 
nichts mehr im Weg. Das Risiko eines 
Scheiterns hat sich damit deutlich reduziert 
– sowohl technisch als auch fachlich. ||
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besten finden Voruntersuchungen schon in 
der Erprobung statt.
Die Entscheidung, langfristig auf Big Data 
zu setzen, ist nicht nur von funktionalen 
und technischen Faktoren abhängig: Die 
Weiterentwicklung eines Unternehmens hin 
zu datengestützten Entscheidungen ist ein 
Lernprozess, der nur mit dazu befähigten 
Mitarbeitern und mit für die Organisation 
passenden Tools und Prozessen gelingen 
kann. Ein erstes erfolgreich umgesetztes 
Big-Data-Projekt ist dabei der erste Schritt, 
um datengetriebene Entscheidungen im Un-
ternehmen zu verankern. 

Fazit
Der Artikel zeigt, wie Unternehmen struk-
turiert und in planbaren, überschaubaren 
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